


Informationen finden Sie auf unserer Homepage: www.vs-liefering1.at – im Menü-
Unterpunkt SCHULEINSCHREIBUNG!

Hier finden Sie auch noch…
…die Folien des Online-Elternabends im Februar, 
…sowie jene des  virtuellen Tags der offenen Tür.

Weitere Informationen kamen bereits per Mail direkt an Sie! 

Online-Elternabend mit schulspezifischen 
Informationen zum Start ins Schuljahr 2022/23

http://www.vs-liefering1.at/


Pädagogische Infos
Von Schultüte bis Stundenplan…



 Ein Schulkind zu sein bedeutet 
 für die Kinder „endlich groß“ zu sein 

 und für die Eltern - „LOSLASSEN“ zu müssen, auch wenn es schwer fällt…

 Der Schulweg sollte langsam, aber sicher, Schritt für Schritt, in die 
Verantwortung der Kinder übergehen. 

 Bewährter Vorschlag z.B.: Üben des Schulweges bereits 2 
Wochen vor Schulbeginn! Achtung: Der kürzeste Weg ist nicht 
immer der sicherste! Gehen Sie den Weg allein/mit dem Kind 
mehrmals ab und zeigen sie ihm, was es beachten soll!

→1. Schulwoche – das Kind noch bringen/abholen, 

→2., 3., 4. Woche – Weg zum Teil schon alleine (in immer größer 
werdenden Etappen)  bewältigen lassen 

→5. Woche → Ziel: Schulweg wird vom Kind ganz alleine bewältigt. 



 Was aber tun, wenn der Schulweg sehr weit ist?
 Wenn Sie weit von der Schule entfernt wohnen, wird Ihr Kind natürlich 

nicht die ganze Strecke zu Fuß gehen können. 

 Vielleicht benötigen Sie für Ihr Kind eine s‘Cool-Card, einen 
Bushausweis für Fahrten mit dem Bus.

 Viele Eltern bringen ihr Kind mit dem Auto zur Schule. Das führt leider 
oft zu Verkehrschaos vor dem Schulhaus. 

 Wenn Sie das Auto benützen müssen, nützen Sie bitte die „Kiss-and-
go“-Plätze (Tunnel-Spielplatz, Hartlwirt-Parkplatz, Schmiedkreuzstraße)! 
Lassen Sie Ihr Kind dort aussteigen und wenigstens das letzte Stück 
Schulweg allein zurücklegen! Sie entlasten damit nicht nur die oft 
brenzlige Situation in der Törringstraße, sondern schenken Ihrem Kind 
auch eine Portion Eigenverantwortung, Bewegung am Morgen - und 
„Freiheit“ ☺!



 Sie haben bereits eine eigene pdf-Information/Präsentation zu 
diesem Thema erhalten:

 Die VS Liefering 1 sucht verlässliche SchülerlotsInnen!

 Ablauf: an Ihrem jeweiligen Schülerlotsen-Tag kommen Sie kurz 
vor halb 8 in die Schule (Hintereingang) und holen sich (Keller) 
Ihre Ausrüstung: Es gibt hier sehr fesche Jacken, Kappen und 
Kellen! ☺

 Dann gehen Sie zur Kreuzung Metzger Karl 
(Törringstraße/Lieferinger Hauptstraße) hinunter und helfen den 
Kindern beim sicheren Überqueren der Kreuzung. Ihr eigenes 
Kind darf mitkommen!

 Um 8.00 Uhr bringen Sie – nach getaner Arbeit - „Uniform“ und 
Kelle zurück in die Schule. Fertig!

 Sie sehen – das ist wirklich wenig Aufwand (40 min - alle zwei 
Wochen…) – für viel Sicherheit für unsere Schulkinder!



 Der Schulweg ist Elternsache, daher hat die 
Schule hier nur unterstützende, beratende 
Funktion, übernimmt hier aber nicht die 
Organisation. Die Verantwortung dafür liegt bei 
den Eltern / dem Elternverein.

 Frau Sandra Lindbichler war lange - als Mutter 
und im Elternverein bei uns aktiv, und führt dieses 
Amt ehrenamtlich und dankenswerterweise 
immer noch weiter.

 Wenn Sie mich kontaktiert haben, um sich für 
dieses Ehrenamt freiwillig zu melden, leite ich Ihre 
Meldung (Tel.Nr./Mail-Adresse, die Sie mir DAFÜR 
freigegeben haben) an Frau Lindbichler weiter. 
Sie wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.



 Es haben sich – Stand 11.07., insgesamt 8 
Familien/Personen gemeldet. Danke dafür 
– im Namen aller Schulkinder-Eltern!

 Leider fehlen uns noch 2 SchülerlotsInnen.
 Unter mehr als 70 Familien (VSK und erste 

Klassen) würde man meinen, dass es kein 
Problem darstellen kann, 10 Freiwillige 
dafür zu finden…

 Bitte geben Sie sich einen Ruck und 
melden Sie sich! Es geht hier um IHRE 
Kinder!!!



 Im Kindergarten wird häufig eher nach dem Prinzip: 
„Alles kann – nichts muss“ gearbeitet. Man spricht von 
„Lern-Angeboten“.

 In der Schule gibt es Pflichtgegenstände – und damit 
Unterrichtsfächer, die ihr Kind mögen wird – und solche, 
die es lieber „auslassen“ würde. Hausübungen müssen 
gemacht werden, auch wenn draußen die Sonne 
scheint und es gerade gar keinen Spaß macht… Wir 
Erwachsenen kennen das alle! ;-)

 Bereiten Sie Ihr Kind bitte darauf vor!...... Wie?



 Zeigen Sie Ihrem Kind, dass auch Sie manchmal etwas erledigen müssen, das Ihnen 
gerade keinen großen Spaß macht. Erklären Sie ihm, dass Sie das nun trotzdem 
machen, und binden Sie es ein, damit es erlebt, wie souverän Sie damit umgehen!

 Achten Sie im Alltag darauf, dass Ihr Kind - immer wieder einmal - etwas zu tun 
bekommt, das es nicht so gerne mag: z.B.: Ihnen beim Tischdecken helfen, sein 
Spielzeug aufräumen, ein Puzzle ganz fertig zusammensetzen, auch wenn es gerade 
keine Lust (mehr) darauf hat. 

 Beobachten Sie Ihr Kind, wie es mit herausfordernden Situationen umgeht – und wie es 
damit zurechtkommt.

 Bestehen Sie darauf, dass es auch Tätigkeiten, die es nicht so gerne mag (z.B.: sich 
alleine die Jacke zuknöpfen, Schuhe binden…) ALLEINE zu Ende bringt! Zum 
Erwachsenwerden gehört es dazu, Verantwortung zu übernehmen und 
Frustrationstoleranz zu entwickeln – und der Schulstart ist der erste, kleine Schritt in diese 
Richtung…

 Mit Ihrer Hilfe wird Ihr Kind diesen Schritt wagen – und gut meistern!



 Bitte gewöhnen Sie Ihr Kind an eventuell früheres Aufstehen am Morgen!
„Müdigkeit“ ist kein Entschuldigungsgrund… ;-) Achten Sie daher bitte auf 
Pünktlichkeit und planen Sie genug Zeit ein, damit für Sie und Ihr Kind kein 
unnötiger Morgen-Stress entsteht…

 Sehr wichtig: Eine „Entschuldigung“ (wenn Ihr Kind an dem Tag fehlen wird) muss 
immer vor Unterrichtsbeginn erfolgen → telefonisch (Direktion) am 
Anrufbeantworter eine Nachricht hinterlassen - oder – besser noch: bei der 
KlassenlehrerIn Bescheid geben, bitte!

 Es geht hier auch um den Schutz der Kinder! Sie melden uns, wenn Ihr Kind nicht 
kommen wird – und die Schule meldet sich, umgekehrt, auch bei Ihnen, falls Ihr 
Kind (unentschuldigt) nicht im Unterricht auftauchen sollte. 

 So kann es nicht passieren, dass Sie glauben, Ihr Kind wäre in der Schule – und 
wir gleichzeitig glauben, Ihr Kind wäre daheim… → Details dazu, wie das in Ihrer 
Klasse „laufen“ wird, erfahren Sie am Elternabend im Herbst von Ihrer 
KlassenlehrerIn!



 Ein Unterschied zum Kindergarten ist der, dass Eltern nicht
täglich aus- und eingehen. Im Kindergarten haben Sie Ihr Kind 

jeden Tag bei der PädagogIn abgeholt. Das ist nun anders.

 Ungewohnt und nur schwer vorstellbar für Sie??? Denken Sie 
nur einmal an Ihre eigene Schulzeit zurück: wurden Sie denn 
tagtäglich vor dem Klassenzimmer abgeholt? Sicher nicht… 

 Manchen Kindern ist es sogar peinlich, wenn sie – als einzige –
noch nach mehreren Schulwochen am Hof abgeholt werden…

 Diese Umstellung fällt den Kindern oft viel leichter, als den 
Eltern. „Loslassen“ ist schwer, aber wichtig. 

 Schulhof und Schulhaus „gehören“ den Kindern und 
LehrerInnen. Auch aus Gründen der Sicherheit. Eine 
erwachsene Person im Schulhaus fällt auf und wird von den 
LehrerInnen gleich angesprochen… Da passen wir gut auf!

 Eltern kommen zu vereinbarten Elterngesprächen, an 
Elternsprechtagen, Elternabenden und zu Festen und Feiern ins 
Haus. 

…Und wenn Sie dringend

mit der LehrerIn sprechen 

möchten?

Dafür gibt es die 

Möglichkeit, Termine und 

Sprechstunden zu 

vereinbaren, und 

SchoolFox/Mail zu 

nützen…!

Ihre KlassenlehrerIn wird 

Ihnen genau erklären, wie 

das am besten funktioniert 

– und sich – nach 

Vereinbarung - für Sie Zeit 

nehmen!

Wenn die Lehrerin mit 

Ihnen sprechen möchte, 

wird sie Kontakt 

aufnehmen!



 Wir freuen uns, wenn alle unsere SchulanfängerInnen 

eine Schultüte haben! Natürlich - auch die VSK-Kinder -

denn das ist ihr ganz offizieller Schulstart!!!

 Vorschläge für den Inhalt (weil wir oft gefragt wurden…): 

 Praktisches und Nützliches, das „sowieso“ benötigt 

wird (z.B.: Spitzer, Bastelschere, Lineal, Bleistifte, 

Radiergummi, Turnpatschen…)

 1 kleines Geschenk (z.B.: ein nettes Spielzeug oder 
kleine Bücher → kleines Kartenspiel, Sammelkarten, 

SchulfreundInnen-Buch, Pixi-Büchlein, kleine 

Figuren…)

 Süßes/Salziges (z.B.: Lieblings-Süßigkeiten, 

Salzstangerl, Nüsse…)



 Bitte suchen Sie im guten Fachhandel eine passende und ergonomische

Schultasche / einen ergonomischen Schulrucksack – mit Ihrem Kind 
gemeinsam – aus.

 Der beste Rucksack nützt nichts, wenn er nicht/ungern getragen wird, 

weil er nicht gefällt, nicht passt oder nicht gut „sitzt“.

 Achten Sie auch beim Kauf aller Materialien (z.B.: Schere, Pinsel…) bitte 

auf gute Qualität: „billige“ Scheren schneiden nicht gut, die günstigsten 
Wasserfarben decken häufig nicht richtig und die preiswertesten 

Buntstifte lassen Kinderhände beim Ausmalen erlahmen, weil sie nur 

wenig Farbe abgeben. Qualität kostet manchmal mehr, zahlt sich aber 

aus, denn das Kind hat lange Freude daran! 

 Buntstifte…können natürlich in der Folgeklasse weiter benützt werden!

 Eine Füllfeder bitte noch nicht besorgen! Ihre Klassenlehrerin informiert 

sie, wann diese gebraucht wird – und welche Modelle geeignet wären!

 Wir achten auf eine „leichte“ Schultasche! Bitte regelmäßig kontrollieren 
(Jausenreste, zu viel Material …) → hier braucht Ihr Schulkind, speziell in 

den ersten zwei Schuljahren, Ihre Hilfe!



 Gerade der Schulstart „kostet“…! Die Tasche, das Federpenal, 

Turnsachen…ein oftmals „teurer Spaß“ ;-) für die Eltern! Und:

 Semesterweise fallen in jedem Schuljahr Beiträge an: Bastelmaterial, 

Kopien, Holz oder Wolle zum Werken, Zeichenpapier…kosten Geld!

 Ansuchen um finanzielle Unterstützung - semesterweise (z.B.: Geld für 

Kauf von Stiften, Wasserfarben, usw….) – über das Magistrat der Stadt 

Salzburg:

 Antrag auf Unterstützung/Lehrmittel-Geld → Formular zum Download 

auf unserer Homepage unter: https://www.vs-

liefering1.at/elternservice-informationen/finanzielle-

unterst%C3%BCtzung/

 Das Geld wird vom Magistrat dann an die Schulleitung/Klassenlehrerin 

ausgegeben und an Sie weitergegeben (gegebenenfalls nach Abzug 

diverser Beiträge, die von der KL bis dahin ausgelegt werden mussten…).

https://www.vs-liefering1.at/elternservice-informationen/finanzielle-unterst%C3%BCtzung/


 Die Lehrerin soll immer verständnisvoll, liebevoll 
und sehr sanft sein!

 Sie soll mein Kind „da abholen, wo es steht“!

 Sie soll meinem Kind Zeit geben, es nicht drängen 
oder gar zu etwas zwingen…

 Mein Kind soll IMMER gern zur Schule gehen und 
glücklich heimkommen!

 Die Lehrerin soll immer fordernd, fördernd und 
leistungsorientiert arbeiten!

 Sie soll sicherstellen, dass mein Kind möglichst 
alle (Lern-)Ziele erreicht!

 Sie soll Tests durchführen und keine Zeit 
„vertrödeln“…

 Mein Kind soll fit für‘s Gymnasium werden und 
tolle Leistungen bringen!

Viele Eltern-Wünsche und 

Erwartungen an die 

Klassenlehrerin widersprechen 

sich – und dem Lehrplan…

Dadurch lässt sich nicht jeder 

Wunsch – immer – erfüllen…!

Bitte denken Sie daran: Wenn ihr Kind z.B.: nicht gerne rechnet, und das auch (noch) nicht gut kann, wird es 
zwangsweise Tage geben, an denen es nicht vollkommen glücklich von der Schule heimkommt. Aber 

Mathematik kann ja nicht entfallen, damit alle Schultage für das Kind immer – emotional gesehen – perfekte 
Tage sind! ☺



Gegenseitiges 

Vertrauen und 

Verständnis ist in der 

Schulgemeinschaft 

wichtig!



 Auf die Frage: „Was hast du denn heute in der Schule gelernt?“, werden 
50 % der Kinder spontan antworten: „Nichts.“ 

 Bitte sorgen Sie sich nicht! Ihr Kind hat VIEL gelernt, es ist ihm nur nicht 
bewusst! In den ersten Schulwochen geht es noch weniger um 
Buchstaben oder Zahlen, sondern darum, sich in der Gemeinschaft 
einzufinden, die Schul- und Klassenregeln zu erarbeiten, zu verstehen 
und anzuwenden – und den Schulalltag zu meistern. 

 Viele „Kleinigkeiten“, die aber die Basis für eine gute Lernatmosphäre 
und einen gelingenden Schulalltag in den kommenden Jahren bilden 
(Rituale, Freundschaften, Regeln und Abläufe), werden in den ersten 
Tagen und Wochen schrittweise und spielerisch eingeführt. 

 Das braucht Zeit. Aber es lohnt sich! Denn diese scheinbaren 
„Kleinigkeiten“ sorgen dafür, dass das System „Schule funktioniert“, 
dass sich Ihr Kind konzentrieren kann und sich geborgen und sicher bei 
uns fühlt!



 Vergleichen wir die ersten Schulwochen mit der Vorbereitung einer 
langen Urlaubsreise:

 Man kann nicht am Ziel der Reise ankommen, bevor 
 man die Reise geplant und gebucht, 
 sich beim Arbeitgeber Urlaub genommen, 
 ein Hotel oder einen Campingplatz reserviert, 
 die Koffer aus dem Keller  geholt und gepackt, 
 die Reisepässe bereitgelegt, 
 das Auto aufgetankt oder die Flugtickets reserviert hat…

 Die Vorbereitungen der Reise sind die Basis für einen gelungenen Urlaub.

 Das ist in den ersten Schulwochen genauso. Erfolgreiches Lernen 
braucht Rahmenbedingungen, die in den ersten Wochen grundgelegt 
werden. z.B.: Kennenlernen der Schul-Regeln / Klassenregeln / 
MitschülerInnen / LehrerInnen, der Abläufe, der Materialien, des 
Schulhauses und Klassenzimmers… AUCH DAS ist LERNEN!!!



 Manche Kinder sind enttäuscht, weil sie nicht sofort am zweiten Schultag das 
Lesen perfekt gelernt haben – und auch manche Eltern reagieren verunsichert, 
wenn in den ersten Wochen keine großen Lernfortschritte sichtbar sind. 

 Denken Sie bitte daran, im Herbst! Ihr Kind lernt täglich dazu – auch wenn es 
Ihnen spontan nicht so genau erzählen kann, was…

 Ein Tipp: Stellen Sie konkrete Fragen, werden Sie eher eine Antwort bekommen: 
z.B.: Neben wem sitzt du denn? Wie und wo stellt ihr euch an, wenn ihr durchs 
Schulhaus geht? Wie heißt denn deine Religionslehrerin? Darf man während der 
Stunde miteinander sprechen – oder muss man da leise sein? Kennst du schon 
den Schulwart? Welches Lied habt ihr heute gesungen? Seid ihr schon im 
Turnsaal gewesen? Was darf man denn in der Pause machen? Muss man die 
Lehrerin fragen, wenn man auf die Toilette muss? Haben alle Kinder ihre HÜ 
mitgehabt? ...

 Durch konkrete Fragen werden Sie schnell bemerken, was sich in den ersten 
Tagen und Wochen so tut – und wie viel Ihr Kind schon gelernt hat!



 Große Motivation und Freude auf die Schule schlagen manchmal nach den 
ersten, aufregenden Schulwochen in Frust um… und das „verlorene Paradies 
Kindergarten“ wird vermisst! Plötzlich ist VIELES ANDERS: Hausübungen sind zu machen, 
man muss pünktlich sein, kann nicht mehr spielen, wann und was man möchte… 

 Ein bisschen Frust ist „normal“ → das „schlaue“ Kind erkennt, dass es im 
Kindergarten doch „gemütlicher“ war…☺ und es hat ja nicht ganz unrecht…

 Sollte der Frust aber konstant größer werden, bitte Kontakt zur KlassenlehrerIn
aufnehmen, um Lösungen zu finden! Sie kann Sie beraten… Wichtig ist nur, 
gemeinsam an einem Strang zu ziehen! Für das Kind muss von Anfang an klar 
sein: Schule ist wichtig – und JEDES Kind muss in die Schule gehen! Es darf nie der 
Eindruck entstehen, es wäre völlig ok, daheimzubleiben. ;-) Kinder „spüren“ das 
sofort – und reagieren dann dementsprechend!

 Nehmen Sie sich Zeit für Ihr Kind, um ihm zu helfen, sich in den neuen Alltag 
einzufinden! Z.B.: HÜ-Ritual / „Schultaschenpack-Ritual“ / „Gute-Nacht-
Geschichte“… → das gibt Sicherheit und Struktur!

→



• HÜ-Heft / Eltern-Heft / „Wichtig-Mappe“ / Mitteilungsheft… – bitte täglich 
kontrollieren! Hier können Infos ausgetauscht werden, Elternbriefe werden 
eingeklebt,…! Neue Medien – z.B. Klassen-Gruppen auf „SchoolFox“ / Mail-
Kontakt… → Hierzu erhalten Sie dann die Informationen von Ihrer Klassenlehrerin!

• „Notfälle“: Telefon (Direktion) 0662 / 43 31 79 oder Mail: direktion@vs-
liefering1.salzburg.at 
→ Achtung! Kein Sekretariat!!! Schulleiterin ist oft unterwegs – z.B.: Supplierung in 

den Klassen! Bitte Anrufbeantworter nützen!

• Elterngespräche bitte immer vorher bei der Lehrerin anmelden!
• Sprechstunden-Angebot, sowie Elternabend und Elternsprechtag / Angebot Kind-

Eltern-LehrerInnen-Gespräche usw. nützen! 
• Kontakte / Elterngespräche finden prinzipiell zwischen Eltern und LehrerInnen (nicht 

mit Tanten, Nachbarn, Opas, älteren Geschwistern… → Datenschutz!) statt! 

• Verhinderung am Elternabend: Informationen bitte über KlassenelternvertreterInnen
einholen (= „Hol-Schuld“ d. Eltern / nicht „Bring-Schuld“ d. KL)!



 Eltern und LehrerIn kommunizieren bei uns (auch) via 
SchoolFox, vor allem dann, wenn es schnell gehen muss!

 Daten sind hier geschützt (z.B.: Fotos) und verschlüsselt, 
Texte können automatisch übersetzt werden. Für Online-
Unterricht gibt es eine Video-Funktion (Corona-Zeit…)

 Bezahlt wird 1,--€ pro Kind pro Schuljahr, der Rest wird 
durch den Elternverein finanziert!

 Infos dazu erhalten Sie später von Ihrer KlassenlehrerIn!



 So lange sie in der Schultasche bleiben – und zwar ausgeschaltet – ….ja.

 Funktioniert das nicht, darf das Kind das Gerät nicht mehr mitbringen.

 Glücklich sind wir damit oft nicht, denn immer wieder erreichen die Schulleitung Anrufe 
besorgter Eltern: „Laut Smartwatch ist mein Kind gerade auf der Autobahn Richtung 
Wien unterwegs… Können Sie für mich schnell  nachschauen, ob mein Kind gut in der 
Schule angekommen ist? Ich habe es zwar eh mit dem Auto zur Schule gebracht, aber 
man weiß ja nie…“

 Wichtig in diesem Zusammenhang: wenn Sie Ihr Kind nicht entschuldigt haben, bemerkt 
die Klassenlehrerin das unentschuldigte Fehlen – und meldet sich bei Ihnen!

 „Totale Überwachung“ ist weder möglich, noch sinnvoll…

 Handys haben die Kinder bei uns meist erst ab der 3. oder 4. Klasse. Smartphones 

eröffnen eine „Welt des Internets“ (Stichwort: Whatsapp-Gruppen-Probleme…), für die 
Kinder erst „reif werden müssen“… In den dritten/vierten Klassen gibt es dazu 
Medienerziehungs- und Sozialerziehungsstunden mit unserer Beratungslehrerin/der 
Klassenlehrerin, um die Kinder darauf vorzubereiten…



Immer wieder bekommen wir Beschwerden, die uns – als Schule – nicht betreffen, nicht in unseren Aufgaben-

bzw. Zuständigkeitsbereich fallen, und damit an der „falschen Stelle“ landen! Hier einige Beispiele:

 Die Schule ist keine Polizei-Station und nicht das Straßenverkehrsamt (z.B.: Beschwerden über rasende

Autofahrer am Schulweg / Beschwerden über umgefallene Verkehrsschilder in Schulnähe…)

 Die Schule ist kein Bus-Unternehmen (z.B.: Beschwerden über Verhaltensprobleme im Bus, Rangeleien an 

der Bushaltestelle, Verspätungen oder Ausfall von Bussen, „schimpfende“ Busfahrer… / …die Lehrerin soll 

Bus-Antrags-Formulare für die Eltern ausfüllen…)

 Die Schule ist kein Krankenhaus! Kranke Kinder bleiben bitte daheim! (z.B.: Fotos von Kindern mit Ausschlag 
per Mail → Lehrerin soll per sms-Foto Diagnose erstellen, Direktorin soll den Impfpass kontrollieren…)

 Die Schule hat keine Nachmittagsbetreuung (z.B.: Mittagspause  zwischen Vormittags- u. 
Nachmittagsunterricht / Betreuung am Nachmittag → hier haben wir - leider - keine 

Beaufsichtigungsmöglichkeit!)

 Die Schule kann nicht die Eltern-Verantwortung ersetzen oder übernehmen: Streits in der Freizeit (z.B.: am 

Spielplatz, beim Flöten-Unterricht) und am Schulweg – die Schule kann hier nur „unterstützen“, aber nicht 

die elterliche Verantwortung übernehmen.

Vielleicht wundern Sie sich jetzt – doch das hatten wir alles schon! ☺

DANKE für Ihr Verständnis! ☺



Abschied vom Kindergarten 

nehmen…

Auf das Kommende 

vorbereiten…

Dafür ist jetzt noch Zeit…



• Frage-Antwort-Spiele - z.B.: 

• Wo wohnst du? 

• Wann hast du Geburtstag?

• Welcher Wochentag ist heute?

• Was möchtest du heute spielen?

• Was haben wir gestern zu Mittag 

gegessen?

• Erkläre mir, was du da gerade 

machst… Eventuell Besuch beim 

Kinderarzt / Augenarzt / 
Ohrenarzt… → Ist das Kind 

körperlich fit für einen 

gelungenen Start?



 Dem Kind kleinere Aufgaben übertragen (z.B.: 
Blumen gießen, Abfalleimer hinaustragen, …) und –
wirklich einfordern!   ;-)

 Feinmotorische Fertigkeiten fördern (z.B.: 
Büroklammer-Ketten fädeln, Knoten oder Maschen 
binden, Stifte spitzen und den Dosenspitzer richtig  
entleeren, Federpennal aus- und einräumen und  
sortieren, etwas ausradieren, etwas 
zusammenkleben, etwas ausschneiden, ein Blatt in 
eine Klarsichthülle stecken, Papier falten,…)

 Grobmotorische Fertigkeiten steigern: z.B.: 
Selbständiges und flottes An- und Ausziehen, 
Kleidung zusammenlegen, einen Tisch decken, 
Klettern und Balancieren am Spielplatz, Bälle werfen, 
fangen und prellen, „Gummihüpfen“, Seilspringen,…



 Ablösung von zu Hause erleichtern (Einladungen 
annehmen, aussprechen / Ausflüge / Veranstaltungen 
besuchen…

 Selbstständigkeit fördern: sich selbst an- und ausziehen 
(auch das Hemd/Kleid mit den vielen kleinen 
Knöpfchen! ;-)), telefonieren, Besteck benützen,…

 Impulskontrolle stärken: Regeln einfordern – z.B.: Jacken 
gehören in den Garderobe-Kasten! / Zimmer 
aufräumen! 

 Durchhaltevermögen und Ausdauer stärken: Spiele 
„fertig-spielen“ / „verlieren können“ ;-)

 Akzeptanz, Toleranz und Wahrnehmung fördern: 
Wünsche anderer Kinder besprechen, akzeptieren 
lernen, Konflikte sprachlich lösen (auch Rollenspiele…)



 Spiele zum Lauschen – z.B.: Geräusche erraten

 Spielen mit Reimen: Klingen diese Wörter ähnlich? Butter – Futter / 

Maus – Haus / Stein – Bett… / Was reimt sich? Was reimt sich 

nicht?

 Spiele mit Silben: Wörter klatschen („Pilotensprache“) z.B.: BA – NA 

– NE,  LE-SEN,  RO-SA-ROT,…

 Spiele mit Anlauten: Ich denke an etwas, das beginnt mit S und ist 

gelb und warm…

 Ist in „Sonne“ ein S? Ist es am Anfang, in der Mitte oder am Ende? 

Hörst du ein M in „Mama“ – oder sogar 2?? 

 Vorlesen als Ritual! (z.B.: Einschlaf-Geschichte…) Bücher 

vorlesen/Hörspiele hören 

 Gemeinsames Zeichnen / Ausmalen / Kneten…, Muster 

weiterzeichnen *+~*+~*…..



 Fingerbilder: Zeige mir 4 Finger, 8 Finger…/ Würfelspiele 
spielen…

 Räumliche Vorstellung durch Bauen (z.B.: Bausteine, Lego 
auch mit Bau-Anleitungen,…) trainieren

 Mathematisches Sprachverständnis durch Beschreiben 
trainieren: 
oben/unten/links/hinten/größer/kleiner/weniger/mehr/am 
meisten, gleich viel/länger/kürzer/rund/spitz…

 Sortieren von Material nach Größe, Form, …(z.B.: 
Sockenpaare finden, Legosteine nach der Größe sortieren, 
Bestecklade sortieren…)

 Alltags-Mathematik: „Heute bekommen wir Besuch! Weißt 
du, wie viele Teller wir nun brauchen?“.../ Tisch decken –
Gabel links, Messer rechts… / Servietten (quadratisch) zu 
Dreiecken falten…

 Muster und Reihen vervollständigen / Perlenketten fädeln



 Sie erhalten von der Kindergarten-Pädagogin 
ein Sprachübergabeblatt.

 Wenn Sie dieses nicht bereits im Rahmen der 
Schulreifetestung abgegeben haben, bringen 
Sie es bitte im Herbst am 2. Schultag mit und 
übergeben es der Klassenlehrerin Ihres 
Kindes!

 DANKE!





Treffpunkt in der Früh ist bei uns immer der Schulhof! 

An einem „normalen Schultag“ sollte Ihr Kind immer zwischen 07.40 Uhr und 07.45 Uhr am 
Hof eintreffen. 

Davor gibt es keine Aufsicht! Unterrichtsbeginn ist um 08.00 Uhr.

Bitte achten Sie auf Pünktlichkeit! 

Ihr Kind sollte nicht schon (ganz traurig und allein) um 07.30 Uhr vor der geschlossenen 
Schule stehen, aber auch nicht erst 2 Minuten vor Unterrichtsbeginn – völlig abgehetzt -
eintreffen! 

Tipp: Schauen Sie auf die Uhr, wenn Sie den Schulweg mit Ihrem Kind üben! So wissen Sie 
dann genau, wie lange es für den Weg brauchen wird…

Am Schulhof hat jede Klasse einen eigenen „Anstellbereich“. 
Wo? Das zeigen die LehrerInnen den Kindern am ersten Schultag. 

Genau dort wird die jeweilige Klasse jeden Morgen um 07:45 Uhr von ihrer LehrerIn abgeholt 
und ins Schulhaus geführt. Unser Stiegenhaus ist sehr eng – und so vermeiden wir „Stau“ und 
gefährliche Situationen. Kommt Ihr Kind einmal nach 07:45 oder zu spät, kann es gleich ins 
Haus gehen.



Wenn Ihr Kind von der Lehrerin abgeholt wurde, geht es 

zuerst in die Garderobe – und danach ins Klassenzimmer. 

Die Lehrerin wird dann gleich kontrollieren, ob alle Kinder 

da sind – und – falls nicht, nachsehen, ob das fehlende 

Kind krankgemeldet wurde… Falls ein Kind unentschuldigt 

fehlt, werden Sie gegen ca. 08:15 Uhr angerufen! 

Um 08.00 Uhr beginnt der Unterricht. 

Wichtig: wir sollten Sie immer telefonisch erreichen können! 
Das ist wichtig – für Notfälle (z.B.: wenn ein Kind erkrankt 

oder sich verletzt…). Falls das berufsbedingt nicht möglich 

sein sollte, geben Sie bei Ihrer KlassenlehrerIn weitere 

Kontaktpersonen an, die verständigt werden dürfen.

Fernbleiben vom Unterricht/Freistellungen – siehe 

Homepage: https://www.vs-liefering1.at/elternservice-

informationen/entschuldigungen-und-co-fernbleiben-v-unterricht-h%C3%A4ufig-
gestellte-fragen/

Unterrichtszeiten

 1. Stunde: 8.00 Uhr bis 8.50 Uhr 

 2. Stunde: 8.55 Uhr bis 9.45 Uhr 

 3. Stunde: 10.00 Uhr bis 10.50 Uhr 

 4. Stunde: 10.55 Uhr bis 11.45 Uhr 

 5. Stunde: 11.50 Uhr bis 12.40 Uhr 

 (6. Stunde: 12.45 Uhr bis 13.35 Uhr)

https://www.vs-liefering1.at/elternservice-informationen/entschuldigungen-und-co-fernbleiben-v-unterricht-h%C3%A4ufig-gestellte-fragen/


Wenn der Unterricht zu Ende ist, wird die Lehrerin die Kinder wieder aus dem Schulhaus 
hinausführen.
Sie verabschiedet sich von jedem Kind einzeln. Wir legen beim Begrüßen und Verabschieden viel 
Wert auf Höflichkeit! ☺

Danach ist Ihr Kind offiziell entlassen, die Aufsicht der Schule/der LehrerIn endet – und er/sie kann 
den Heimweg antreten. 

Für den Fall, dass einmal etwas „schiefgehen“ sollte (z.B.: Eltern sind nicht am vereinbarten „Kiss-
and-go-Platz“ zum Abholen, weil sie im Stau „feststecken“…), sagen wir den Kindern immer, sie 
sollen zur Schule zurückkommen. Dort wird ihnen geholfen. In der Direktion und im 
Konferenzzimmer liegen die Telefonnummern aller Eltern auf… 
Wir sind in solchen Notfällen natürlich für unsere Schulkinder da – aber diese sollten eine 
Ausnahme sein! Eltern, die TÄGLICH 20 min zu spät zum Abholen kommen, müssen sich 
längerfristig „etwas einfallen lassen“, und ihre Abläufe/Betreuungsmöglichkeiten neu organisieren!

Bitte achten Sie immer – und ganz besonders in den ersten Wochen – darauf, dass Sie pünktlich
am vereinbarten Treffpunkt bzw. daheim sind, wenn Ihre Tochter oder Ihr Sohn dort ankommt. 

Ihr Vorschulkind / Erstklässler-Kind braucht Verlässlichkeit und einen sicheren 
Rahmen!





Die meisten Stunden sind als GU (= Gesamtunterricht) 
ausgewiesen. Diese Stunden beinhalten Deutsch, 
Mathematik, Sachunterricht, Bildnerische Erziehung, 
Musikerziehung – und (ab 1. Kl.) Englisch. 

Die Förderstunde (FÖ) findet für Ihr Kind nur nach 
vorheriger Verständigung durch die KlassenlehrerIn statt. 

WE (Werkerziehung), BSP (Bewegung und Sport) und 
Religion sind im Stundenplan extra ausgewiesen. 
Englisch (1.Kl.) ist in den GU integriert.

Nachmittagsunterricht gibt es in der VSK und in den 
ersten Klassen noch nicht. 

Ausnahme: Muttersprachlicher Zusatz-Unterricht, wenn 
Sie Ihr Kind dazu angemeldet haben, bzw. in der ersten 
Schulwoche noch anmelden. Infos dazu haben Sie 
bereits per Mail erhalten – und bekommen Sie im Laufe 
der ersten Schulwoche nochmals.



Erste Klassen – 20 Stunden 

+ 1-2 Stunden Religion (+1 FÖ)

➢ Sachunterricht: SU (3)

➢ Deutsch / Lesen / Schreiben: D (7)

➢ Mathematik: M (4)

➢ Musikerziehung: ME (1)

➢ Bildnerische Erziehung: BE (1)

➢ Werkerziehung: WE (1) → WE-Lehrerin

➢ Bewegung und Sport: BSP (3)

➢ Förderunterricht: FÖ (nach Verständigung) (1)

➢ Englisch (in GU integriert – z.B.: tägl. 10 min) 

➢ Religion: Rel. (1-2)

= Gesamtunterricht: GU → Im Stundenplan extra ausgewiesen nur: Rel., BSP, WE

Vorschulklasse – 18 Stunden 

+ 1-2 Stunden Religion

➢ Sachbegegnung (1,5)

➢ Verkehrserziehung (0,5)

➢ Sprache und Sprechen (3,5)

➢ Mathematische Früherziehung (1,5)

➢ Singen und Musizieren (1,5)

➢ Rhythmisch-musikalische Erziehung (1)

➢ Bildnerische Gestaltung (1)

➢ Werkerziehung (1) → Klassenlehrerin

➢ Bewegung und Sport (3)

➢ Spiel (3,5)

➢ Religion (voraussichtlich je 1)

= Gesamtunterricht: GU → Im Stundenplan extra ausgewiesen nur: Rel., 
BSP



Kinder mit Taufschein bzw. Kinder, deren Eltern die Religion bei der Einschreibung 

angegeben haben 
→ sind automatisch zum Fach Religion (je nachdem - röm.-

kath./evang./islam./orth.) angemeldet. 

➢Hier muss keine spezielle Anmeldung mehr erfolgen! Diese Kinder nehmen 
am Pflichtgegenstand Religion (röm.-kath./evang./islam./orth.) teil, außer, sie 

werden innerhalb der ersten 5 Schultage abgemeldet, z.B.: weil keine 
Teilnahme am Religionsunterricht gewünscht wird.

o.B.-Kinder (Kinder ohne religiöses Bekenntnis) 
→ Anmeldung zu jedem beliebigen FREIGEGENSTAND  Religion 

(r.k./evang./orth./isl.) ist am Schulanfang innerhalb der ersten 5 Schultage 

möglich! Die Anmeldung gilt für das gesamte Schuljahr. Ihr Kind bekommt in 
diesem Fach dann auch eine Note. 

Achtung: An- und Abmeldungen für/von Religion (röm.-kath./evang./islam./orth.) 

➢nur in den ersten 5 Schultagen! 

➢Formulare dazu sind zum Download auf unserer Homepage zu finden! 

https://www.vs-liefering1.at/elternservice-informationen/religionsunterricht/

https://www.vs-liefering1.at/elternservice-informationen/religionsunterricht/


Religionsunterricht an unserer Volksschule:

• röm.-kath.

• evangelisch

• islamisch

• orthodox

Der orth. Religionsunterricht findet immer am Nachmittag statt, voraussichtlich Dienstag, 

14:00 Uhr bis 14:50 Uhr.

Je nach Kinder-Anzahl werden 1 oder 2 Wochenstunden zugeordnet.

Kinder, die o.B. (ohne religiöses Bekenntnis) sind – oder vom Religionsunterricht 

abgemeldet wurden, 
• …werden entweder in einer anderen Klasse beaufsichtigt, 

• oder kommen später in die Schule / gehen früher heim, 

• während die übrigen Kinder Religion haben. Das richtet sich nach dem jeweiligen 

Stundenplan, der gegen Ende der ersten Schulwoche feststehen wird.



 An unserer Schule machen die LehrerInnen sehr 

unterschiedlich „Pause“ mit den Kindern. Meist 

richten sie sich danach, ob die Kinder eine Pause 

brauchen – zum Entspannen, zum Plaudern, zum 

Jausnen oder zum Bewegen. Jede Klasse hat hier 

ihre „eigenen Rituale“…

 Die Pausenglocke läutet daher nur die „große 

Pause“ ein (und aus), die meist am Hof oder auf 

der Sportwiese verbracht wird. Diese ist täglich 

zwischen 09.45 Uhr und 10.00 Uhr.

 Ihr Kind sollte immer „wetterfest“ gekleidet sein –

und sich allein – flott - an- und ausziehen können!

 Auch in den Pausen sind die Kinder natürlich 

beaufsichtigt!



 Chips, kalte Pizzastücke vom Vorabend, 

Multivitaminsaft, Cola und Kinderschokolade sind 

keine passende Schul-Jause. Bitte planen Sie ein, 

Ihrem Kind täglich eine Jausenbox herzurichten 

und mitzugeben.

 Gesunde Jause, liebevoll zubereitet, schmeckt 

einfach am besten!

 Ab dem zweiten Schultag bitte immer eine Jause 

und eine Trinkflasche mitgeben!



 „ELTERN-TAXIS“ (teils sogar am Gehsteig parkend) gefährden jedes Jahr wieder die Sicherheit 
aller unserer Schülerinnen!  

 Bitte „KISS-AND-GO-Plätze“ nützen!  Hier kann man mit dem Auto stehenbleiben, kurz parken 
und das Kind aus- und einsteigen lassen, wenn der Schulweg sehr weit ist.

* Hartlwirt-Parkplatz,

* Tunnel-Parkplatz, 

* Schmiedkreuzstraße Ecke Aufgang „Brandlbichi“ 

…als „Aus- und Einstiegshaltestelle für Elterntaxis“!

 Warnwesten helfen, Autofahrer auf Schulkinder aufmerksam zu machen. Wir tragen 
Warnwesten – jeden Tag – auch im Frühling, Sommer - und auch wenn das Elterntaxi gleich um 
die Ecke wartet!

 Lassen Sie Ihr Kind bitte – wann immer möglich – zu Fuß zur Schule gehen. Zumindest ein Stück!



➢ s‘COOL-Card = Schul-Freifahrt bitte

➢ Formular mit Code (Internet-Bestellung) = Bestätigung, dass das 

Kind die Schule besucht, per Mail bei der Schulleitung „bestellen“. 

Das Formular wird Ihnen als Scan zugesendet – und Sie ordern  

dann bei Salzburg Verkehr (online) die Karte…

Sie haben bereits eine E-Mail, speziell zu diesem 

Thema erhalten! Die bisher bestellten Code-Formulare 

wurden bereits per Mail zugestellt! 

Sollten Sie das übersehen haben – und für Ihr Kind 

doch noch eine s‘Cool-Card benötigen, mailen Sie 

mir bitte vor dem 15. Juli! In den Sommerferien 

zwischen 16. Juli und 5. September – kein

Parteienverkehr!



 Nochmals – die Frage: 
Wer meldet sich noch 
zum Ehrenamt 
LotsInnen-Dienst?

 2 Personen fehlen 
noch…

 Wenig Aufwand (40 min 
- alle zwei Wochen…) –
für viel Sicherheit für 
unsere Schulkinder!





 Leider wissen wir nicht, mit welchen „Regeln“ wir das neue Schuljahr 
beginnen müssen/dürfen…

 Alles hängt ab von…

 …den Entscheidungen der Regierung/des Gesundheits-Ministeriums

 …den Anweisungen des Bildungsministeriums

 …den Anweisungen der Bildungsdirektion Salzburg

 Der Plan für den ersten Schultag ist also ein vorläufiger Plan.

 Es kann sein (Regelung letztes Jahr), dass die Kinder in den Gängen 
Masken tragen und sich vor Schulbeginn hinsichtl. Corona testen müssen. 

 Kurzer Rückblick auf das Schuljahr 2021/22…:



 Eventuell wird es auch im Schuljahr 2022/23 (wie 2021/22) so sein, dass SchülerInnen 
nur dann am Präsenzunterricht teilnehmen dürfen, wenn sie an den (mehrmals 
wöchentlich stattfindenden) Selbsttests (PCR oder Antigen-Tests) teilnehmen.

 Ob tatsächlich unsere Schulanfänger-Kinder schon am ersten Schultag getestet 
werden müssen (wie im letzten Herbst…), wissen wir derzeit noch nicht…

 Natürlich würde man sich die Schulstart-Situation eigentlich anders, ganz „normal“ 
wünschen… Doch die Gesundheit hat selbstverständlich – zum Schutz unserer 
Kinder - Vorrang! 

 Seien Sie versichert: Wir – als Team der VS Liefering 1 - werden auf jeden Fall alles 

tun, um den Schulstart für unsere „Zwergerl“ so schön wie möglich zu gestalten –

mit oder ohne Tests!



 Eventuell wird für jedes Kind (so wie 2021/22) ein 

Einverständnisformular von den Erziehungsberechtigten benötigt... 
Ohne Einverständnis der Elternteile gab es bisher keine Schul-

Testungen.

 Bisher war es so, dass Eltern, die ihr Einverständnis nicht gegeben 

haben, ihr Kind selbst, daheim, unterrichten mussten… Wie das im 

kommenden Schuljahr sein wird, ist noch offen.

 Sollte das auch 2022/23 so sein, würde Ihnen das Einverständnis-

Formular, vermutlich vor Schulbeginn, per Mail zugesandt und 

müsste am ersten Schultag mitgebracht werden.



 Voraussichtlich (Ankündigung Bildungsministerium) werden 

die Schulen am 29. August erste Informationen erhalten.

 Dann kann erst die Umsetzung am Standort / für den 

Standort geplant werden. (Ausarbeitung eines neuen  

Hygiene- und Präventionskonzepts für die VS Liefering 1)

 Rechnen Sie bitte mit einer Info seitens Schule im Laufe der 

ersten Septemberwoche – und kontrollieren Sie dann bitte 

Ihre Mails!



„Problematische“ Corona-Lage „Gute“ Corona-Lage

Die Kinder gehen mit der Lehrerin 
in die Klasse. 

Eltern (voraussichtlich mit FFP2-
Maske) dürfen die ersten 10 
Minuten mitgehen (Fotos 
machen).

Die Kinder bleiben in der Klasse, 
die Eltern warten danach am Hof.

➢ Treffpunkt am Schulhof um 08.15 Uhr – mit Schultüte (ohne Schultasche)! ☺

➢ Je nach „Corona-Lage“….

Um 09.30 Uhr werden die Kinder wieder hinausgebracht!

Die Kinder gehen mit der 

Lehrerin allein in die 

Klasse. 

Eltern warten am Schulhof.



➢ In der ersten Schulwoche findet für unsere Kleinsten ein gleitender  

Einstieg statt. Die Unterrichtszeit ist daher in den ersten Tagen 

„aufbauend“ gestaltet:   

➢ Montag 08.15 Uhr bis 09.30 Uhr 

➢ Dienstag und Mittwoch 8.00 Uhr bis 10.50 Uhr

➢ Donnerstag und Freitag 8.00 Uhr bis 11.45 Uhr

➢ Sie erhalten dazu noch per Mail oder per Post einen Elternbrief Ihrer 

KlassenlehrerIn (mit Materialliste/Einkaufsliste/ Brief an das Kind). 

Sollten Sie bis 03.09. keinen Brief der Lehrerin erhalten haben, 

melden Sie sich bitte per Mail… direktion@vs-liefering1.salzburg.at  



Sie haben sicher noch viele Fragen: 

Wo wird mein Kind sitzen? Hoffentlich neben dem besten Freund / der 

besten Freundin? Bleibt die Sitzordnung so, wie sie am ersten oder zweiten 

Schultag ist? Können sich die Kinder ihren Sitzplatz immer wieder neu 

aussuchen? Jede Woche oder nur einmal im Monat? Wann wird gejausnet? 

Was passiert, wenn mein Kind einmal die Hausaufgabe vergisst? Darf mein 

Kind ein kleines Spielzeug für die Pause mitnehmen?...

 Das sind Fragen, die Ihnen Ihre KlassenlehrerIn am ersten Elternabend
beantworten wird, denn es „läuft“ in jeder Klasse ein bisschen anders.

 Die KlassenlehrerIn Ihres Kindes wird mit Sicherheit darauf achten, dass 

sich alle Kinder wohlfühlen! Sie ist dafür „Expertin“ und weiß, was sie tut. 
Und: ein bisschen sind es dann nämlich auch IHRE Kinder – und auch sie

wünscht sich, dass es den Kleinen gut geht! ☺ Machen Sie sich also keine 

Sorgen!

…



Wie können Sie Ihrem Kind nach dem Schulstart helfen?

o Bitte den Schulweg weiterhin üben…→ schrittweise 

Selbstständigkeit/Selbstbewusstsein ermöglichen!

o An Schultagen bitte auf genügend Schlaf achten, damit Ihr Kind ausgeruht 

in die Schule kommt – und sich gut konzentrieren kann! Führen Sie eine 

„Bettgeh-Zeit“ ein, wenn es bisher noch keine gegeben hat. Bitte kein 

Fernsehen / Videospielen direkt vor dem Schlafengehen… Ein Vorlese-Ritual 

erleichtert wirkt doppelt: Leseförderung & „Einschlaf-Erleichterung“! 

o Planen und gestalten Sie die Wochenenden nach Möglichkeit so, dass Ihr 

Kind am Sonntag Nachmittag/Abend zur Ruhe kommen und sich auf die 

neue Woche einstellen kann!



Wie können Sie Ihrem Kind bei emotionalen Problemen zur Seite stehen?

o Beobachten Sie Ihr Kind in den ersten Schulwochen…wie geht es ihm/ihr? Suchen Sie das Gespräch mit 
Ihrem Kind! (Siehe Tipps…)

o Immer häufiger kommt es vor, dass sich unsere SchulanfängerInnen schwer von Mama oder Papa trennen
– und lieber zu Hause  bleiben würden. Gerade jetzt (Pandemie-Jahre) sind manche Kinder es gewohnt, 
daheim zu bleiben, statt regelmäßig in den Kindergarten zu gehen. 

o Wenn das bei Ihnen der Fall ist…: Vermitteln Sie Ihrem Kind: Schule ist „zumutbar“ – das müssen die Kinder von Anfang 

an wissen! ;-) Manchmal hilft es auch, zu erklären, dass man selbst auch (wieder) täglich arbeiten muss – und niemand

da wäre, um auf das Kind aufzupassen. Erklären Sie Ihrem Kind, dass die Schule die „Arbeit“ des Kindes ist. Meist sind es 

„Phasen“, die schnell vorübergehen – und manchmal ist die Ursache ganz einfach zu finden - z.B.: ein Streit mit dem 

besten Freund/der Freundin – oder eine vergessenen HÜ… 

o Bei allen Problemen rund um die seelische Gesundheit ist die KlassenlehrerIn Ihre erste Ansprechperson! Sie 
kennt das Kind und wird Ihnen mit ihrer Erfahrung und ihren Tipps gerne zur Seite stehen. 

o Sollte es doch einmal „größere“ Probleme geben (z.B.: das Kind reagiert mit aggressiv/extrem traurig… auf 
eine Trennung der Eltern…), wird sie – in Absprache mit Ihnen - unsere Beratungslehrerin, Frau Flachberger, 
hinzuziehen, die – als Spezialistin – weiterhilft und mit Ihnen das Gespräch suchen wird. In einigen Fällen bin 
auch ich dann bei Gesprächen dabei, um gemeinsam Lösungen zu finden und Unterstützung zu geben.



Schultasche und Selbstorganisation:

o Achten Sie – um den Rücken Ihres Kindes zu schonen - auf die „leichte Schultasche“! 
Ihr Kind muss nicht täglich ALLES mitnehmen! Die Klassenlehrerin bemüht sich auch 

darum, doch sie kann bei so vielen Kindern nicht jede Tasche einzeln „bearbeiten“. 

Hier sind Sie, als Elternteile, gefordert…

o Schultasche bitte darum – speziell in den ersten Wochen und Monaten - täglich 

kontrollieren (z.B.: gemeinsam Stifte spitzen und wieder schön einsortieren, Elterninfos 
beachten,…). Immer wieder finden die LehrerInnen auch alte Pausenbrote, die 

schon Schimmel ansetzen… Jausen-Boxen / Trinkflaschen darum bitte täglich 
leeren/austauschen!

o Ihr Kind kann das am Anfang (und meistens die ersten beiden Schuljahre lang…) 

noch nicht alleine – und es hat noch keinen Überblick. Planen Sie dafür täglich 10 

Minuten ein – am besten, gleich vor oder nach der Hausübung…



Wie können Sie Ihr Kind an „Turn-Tagen“ unterstützen?

An „Turn-Tagen“ (BSP = Bewegung & Sport am Stundenplan) bitte unbedingt schnell und 
einfach zu wechselnde Kleidung, anziehen lassen! Die Bluse mit den 20 kleinen Knöpfchen ist 
zwar elegant, aber in der Garderobe hinderlich – und die hübsche Feinstrumpfhose „klebt“ 
nach dem Sport an der Haut… Sie helfen Ihrem Kind sehr, wenn Sie das beachten!

Brillen mit bruchsicheren Gläsern können in der Turnstunde getragen werden. Andere Brillen 
müssen abgelegt werden. Wenn Ihr Kind die Brille braucht, auch beim Sport, bitte rechtzeitig, 
um eine Sport-Brille mit bruchsicheren Gläsern kümmern!

Turnbekleidung ist bequem und luftig: T-Shirt, kurze Hose, Gymnastikpatschen in einem 
Turnsackerl haben sich bewährt!

Wichtig, speziell bei Mädchen:

o Ohrringe und Ketten daheimlassen oder Ohrringe (z.B.: „medizinische“) in der Früh 
daheim abkleben (mit speziellem Leukoplast)! Wenn die Lehrerin vor der Turnstunde 10 
Mädchen die Ohrringe abkleben muss, bleibt nicht mehr viel Zeit für Bewegung übrig… 
Eingerissene Ohrläppchen sind schmerzhaft… Bitte nicht vergessen!

o Und: Haare zusammenbinden! Ein „Purzelbaum“ mit langen, offenen Haaren kann 
schmerzhaft ausgehen…



 Die Zuteilung Ihres Kindes – VSK, 1a, 1b, 1c – ist Ihnen bereits bekannt 

(Mail). Wir haben uns viel Mühe bei der Klassenzusammenstellung 

gegeben. Ihr Kind wird sich bestimmt bei seiner Klassenlehrerin wohlfühlen 
und viele neue Freunde und Freundinnen finden! ☺

 Auch Sie, als Elternteile, erhalten Gelegenheit, einander kennenzulernen –

im Rahmen des ersten Elternabends / Klassenforums im Herbst, zu dem Sie 

noch schriftlich von der KL eingeladen werden (Mail/Post im August). Bitte 

nehmen Sie diesen Termin wahr – oder lassen Sie sich notfalls vertreten 

(z.B.: PartnerIn, Oma, Onkel…), damit Sie erfahren, was besprochen 

wurde.

 Sie erhalten von ihr auch im August (Mail / Brief per PostInformationen

(z.B.: Material-Einkaufsliste, Brief an das Kind…).

 Ab diesem Zeitpunkt ist die jeweilige KlassenlehrerIn Ihres Kindes Ihre 

Haupt-Ansprechperson in allen Fragen und Anliegen.  



 Bitte teilen Sie uns verlässlich und zeitnah mit, wenn…

 …Sie sich von Ihrem Partner trennen / eine Scheidung vorbereitet wird,

 …ein aufregender Umzug ansteht,

 …ein „neues“ Geschwisterchen erwartet wird…

 …jemand in der Familie schwer erkrankt, gestorben ist, pflegebedürftig  wird,

 …oder jemand die Arbeit verliert…usw.

 All das kann und wird Ihr Kind „beschäftigen“ – und kann auch die Arbeitshaltung und die 
Konzentrationsfähigkeit beeinflussen. 

 Wenn die KlassenlehrerIn Bescheid weiß, kann sie das berücksichtigen. Sie kann mithelfen, 
Ihr Kind „aufzufangen“, kann auf Ihr Kind eingehen und es in schwierigen Zeiten stützen!

 In den ersten Schulwochen finden Elterngespräche zwischen Ihnen und Ihrer 
KlassenlehrerIn – zum Kennenlernen und Informationsaustausch – statt (z.B.: Medikamente 
und Krankheiten, Ängste, Stärken…). Sie erhalten im Laufe der ersten Schulwoche einen 
Terminvorschlag! Bitte nehmen Sie diesen Termin wahr!



→

Bitte sofort Lausshampoo 
(Apotheke/Drogerie) besorgen 
(„Hausmittel“ helfen nicht!) – und nach 
Anleitung vorgehen!

Bitte → sofortige Information der 
Klassenlehrerin! Wir behandeln die Infos 
immer diskret!
Ihr Kind darf an diesem, und am besten 
auch am darauffolgenden Tag nicht in 
die Schule kommen. Die Lehrerin kann 
ein ärztliches Attest einfordern, dass 
auch alle Nissen (Eier der Läuse) 
abgetötet sind, wenn sie für nötig hält…

Auch Familienangehörige auf Läuse 
kontrollieren und behandeln!
Bettwäsche, Hauben, Pölster 
kontrollieren….

Kinderkrankheiten / ansteckende Krankheiten 

(z.B.: Infektion / pos. Testung Covid19, 

Mumps, Röteln, Ringelröteln, Scharlach, 

Schafplattern/Windpocken, Noro-Virus, 

Masern…) → Meldepflicht an 

KlassenlehrerIn und das Kind daheim lassen! 



 Fast täglich erhält die Schulleitung am Vormittag 
Anrufe von besorgten Eltern, die wissen möchten, 

 …ob „Franzi“ in der Pause die Jausenbox in der 
Schultasche „eh“ gefunden hat, ☺

 …ob “Elissa“ heute die Förderstunde besuchen 
muss, ☺

 …und ob sich „Marija“ am Schulweg mit der 
besten Freundin wieder versöhnt hat… ☺

 …und manche Eltern klopfen an das 
Direktionsfenster, damit die Schulleitung 
vergessene Wasserflaschen nachträgt…

 Am Nachmittag kommen dann Anrufe,… 

 … was denn heute die Hausaufgabe von „Eva-
Sophie“ wäre ☺

 …und ob „Ali‘“ sein Federpennal vielleicht heute 
im Bankfach vergessen haben könnte… ☺, sowie

 …ob “Seppi“ sein vergessenes HÜ-Heft schnell 
noch abholen kommen darf.

 Da es 11 Klassen an unserer Schule gibt – und etwa 
230 Schulkinder, ist die Schulleiterin bei diesen 
klassenspezifischen Themen nicht die richtige 
Ansprechperson. ;-) 

 Mit Themen/Fragen wie den oben genannten, 
wenden Sie sich bitte immer direkt an die 
Klassenlehrerin! Sie kennt die Situation und das Kind 

und kann Ihnen hier wesentlich besser weiterhelfen. 

 Auch hinsichtlich Schulbesuchsbestätigung für das 
Finanzamt, Busausweis, etc. wenden Sie sich bitte 
zuerst an die 

 Ihre KlassenlehrerIn wird Ihnen im Rahmen des 
Klassen-Elternabends im Herbst genau mitteilen, wie 
und wann sie für Sie erreichbar ist – für Fragen, 
Anliegen und Beratung. 



 Die Lehrerin Ihres Kindes ist Expertin in vielen Belangen, sie ist kompetent und engagiert, 
aber sie ist kein „Arbeits-Roboter“. In den Pandemie-Jahren hat sich eine 
„Selbstverständlichkeit“ eingeschlichen: KL werden fast rund um die Uhr kontaktiert – und 
Antworten werden SOFORT (auch nachts/an Wochenenden…) eingefordert.

 Auch LehrerInnen haben aber ein Recht auf Ruhezeiten, in denen Sie Nachrichten nicht 
lesen/nicht beantworten – und, im wahrsten Sinn des Wortes, „abschalten“ dürfen. 

 Die LehrerInnen sind meist ab 07:30 Uhr an der Schule. 
 Nach etwa 10 Stunden Arbeit (= Unterricht, Supplierungen, Vorbereitung, 

Elternkontakten, Organisatorischem, Korrektur und Bereitschaft), also spät. ab17:00 Uhr, 
sowie an Wochenenden und Feiertagen/Ferien haben sie ein Anrecht auf Ruhezeit, so 
wie alle anderen Erwerbstätigen auch!

 Wir ersuchen darum, diese zu akzeptieren und einzuhalten!

 Interessante Infos zur Arbeit der LehrerInnen auch auf unserer Homepage unter: https://www.vs-
liefering1.at/unsere-schule-stellt-sich-vor/unsere-schule-aktuell/was-die-schule-zus%C3%A4tzlich-
zum-unterricht-noch-leistet/

https://www.vs-liefering1.at/unsere-schule-stellt-sich-vor/unsere-schule-aktuell/was-die-schule-zus%C3%A4tzlich-zum-unterricht-noch-leistet/


• Eltern sind eingeladen, am „System Schule“ mitzuwirken, denn bei einigen
Entscheidungen kommt die Schuldemokratie zum Tragen. 

• Eltern-Interessen werden dabei jeweils durch eine gewählte Klassenelternvertreter/in pro 
Klasse vertreten.

• KlassenelternvertreterIn und StellvertreterIn werden im Klassenforum von der 
Elterngemeinschaft gewählt. Sie haben dann dieses „Ehrenamt“ (bis zu einer erneuten 
Wahl…/bis zu einem gewünschten Rücktritt) inne. 

Die Aufgaben der KlassenelternvertreterInnen sind – u. a.: 
• „Bindeglied“ zwischen Klassenlehrerin und Eltern zu sein: z.B.: bei Bedarf - schnelle 

Weiterleitung von Mails / Infos / Terminen an die Eltern, Vermittlung bei 
Schwierigkeiten/Wünschen der Elternschaft in der Klasse  (falls einmal nötig).

• Organisation von Tombola/Buffets zur Finanzierung der Landschulwochen,
• Vertretung der Anliegen der Klasseneltern im Schulforum – 2 Termine jährlich 

(Abstimmungen / Beschlüsse der gesamten Schulgemeinschaft).



 Nochmals – die Frage: Wer meldet sich 
noch zum Ehrenamt LotsInnen-Dienst? 
Es fehlen noch verlässliche Personen, 
die mithelfen würden!

 Wenig Aufwand (40 min - alle zwei 
Wochen…) – für viel Sicherheit für 
unsere Schulkinder!

 Bei Interesse, bitte per Mail 
direktion@vs-liefering1.salzburg.at
melden!

mailto:direktion@vs-liefering1.salzburg.at


 VSK: Frau Pflügl

 1a: Frau Raab

 1b: Frau Stockinger

 1c: Frau Gotschy



• Der Elternverein unterstützt… 

• die Kinder und LehrerInnen (Schulfest, Projekte, Ankauf von 

besonderen Materialien…)

• die Eltern (z.B.: finanzielle Unterstützung Landschulwoche…), 

• Mitglieder sollten möglichst alle Eltern der Schule sein (geringer 

Mitgliedsbeitrag - im Herbst mittels Zahlschein). Die Info-

Homepage des EV ist mit unserer Schul-Homepage verlinkt. 

• Im Rahmen des Klassenforums wird sich der Elternverein bei 

Ihnen vorstellen!

• Unser engagierter Elternverein gestaltet das Schulleben aktiv mit 

und unterstützt die Schule bei verschiedenen Aktivitäten!



Sie haben noch weitere/andere Fragen? Einige Antworten
finden Sie auf unserer umfangreichen  

Schul-Homepage (Elternservice). www.vs-liefering1.at, 

die von mir immer wieder ergänzt und erweitert wird… 

Ich wünsche Ihnen und Ihrem Kind eine unvergessliche, 
wunderschöne Schulzeit an unserer Volksschule!

Herzlichst,

VD Sandra Florian (Direktorin der VS Liefering 1)

Guten Start im Herbst und 

HERZLICH WILLKOMMEN!

http://www.vs-liefering1.at/


Außerschulische Angebote für Kinder finden zwar in Schul-Räumlichkeiten (Klassenräume bzw. Turnsaal) statt, werden aber nicht
von der Schule veranstaltet, geleitet oder betreut. Wir unterstützen nur VeranstalterInnen bei der eigenen Organisation! Infos zu 
Angeboten erhalten Sie im Laufe der ersten Schultage, sobald sie uns von den VeranstalterInnen ausgehändigt werden!

PS: Außerschulische Angebote 
(voraussichtlich auch wieder 2022/23) an unserem Standort:

* Zusätzliche, außerschulische Englisch-Stunden (Fr. Huber)
* Musikum Salzburg - Gitarre (Hr. Mohr) – 1-2 Nachmittage an der Schule
* LSV Lieferinger Sportverein / „Kinderturnen“ (Fr. Öppinger) – https://lsv-gymnastik.at
* Motopädagogik (Fr. Hanke) – noch nicht fix…

https://lsv-gymnastik.at/


 Es haben sich – Stand 11.07., insgesamt 8 
Familien/Personen gemeldet. Danke dafür 
– im Namen aller Schulkinder-Eltern!

 Leider fehlen uns noch 2 SchülerlotsInnen.
 Unter mehr als 70 Familien (VSK und erste 

Klassen) würde man meinen, dass es kein 
Problem darstellen kann, 10 Freiwillige 
dafür zu finden…

 Bitte geben Sie sich einen Ruck und 
melden Sie sich! Es geht hier um IHRE 
Kinder!!!




